Realschule Wolfach-Herlinsbachweg 4-77709 Wolfach________

07834 / 83 67-0
 07834 / 83 67-67
sekretariat@rsw.og.schule-bw.de
Wolfach, 24.03.2020
Liebe Schüler der Realschule Wolfach,
vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass der Mundschutz aktuell sehr rar ist, jedoch stark
gebraucht wird.
Viele Institutionen sind froh, wenn sie für ihre Angestellten solche Teile bekommen, deshalb werden
Aufrufe gestartet, dass man hilft, wenn man sich am Nähen von solch einem Mundschutz beteiligt.
Klar, dies schützt nicht vor dem Virus selbst, aber es hindert einen daran, immer ins Gesicht zu greifen
und dient auf jeden Fall als Spuckschutz. Küchenkräfte, Reinigungskräfte, Hausmeister werden in
Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und beim DRK, der Feuerwehr… aktuell damit
ausgestattet.
Daher möchten wir auch euch Schüler dazu motivieren, aktiv mitzuhelfen!!
Wer zu Hause eine Nähmaschine hat, kann mitnähen – eine Anleitung findet ihr auf der Homepage
unserer Schule.
Welchen Stoff sollt ihr nehmen?
Es muss auf jeden Fall Baumwolle sein, denn dieser Stoff kann in der Kochwäsche gewaschen
werden. Alte Bettwäsche oder Leintücher könnt ihr dazu nehmen, Reststoffe, aber aktuell gibt es auch
in jeder Gemeinde Orte, an denen ihr Stoffe (zum Teil schon zugeschnitten) bekommt.
Auch gibt es an jedem Ort Abgabestellen:
In Wolfach gebt ihr die Masken im Fensterlädele von Thomas Moser (Nähe Edeka) ab.
In Schiltach wird aktuell geplant, dass man sie vor dem Altenheim in Boxen packt. Hier möchte der
Bürgermeister Herr Haas, dass jeder, der etwas abgibt, auch seinen Namen dazu schreibt.
In Hausach, Gutach Schapbach… gibt es sicherlich auch solche Sammelstellen.
Wer nicht nähen kann, kann sich dennoch einbringen… Damit man gleich loslegen kann, brauchen wir
auch Helfer, die einfach nur zuschneiden.
Ihr seht, man kann in dieser Zeit, in der man Sozialkontakte meiden soll, etwas sehr Soziales tun!
Also:

… und tun etwas Gutes und nähen
Mundschutz!

Zeigt, dass die Realschule Wolfach ein starkes Team ist!

